Erforderlicher Covid-19-Test
für die Einschiffung
Lieber Gast,
von dem Moment an, in dem Sie mit der Planung Ihres Urlaubs beginnen, bis hin zu
Ihrer Rückkehr nach Hause, haben wir jeden Kontaktpunkt bewertet, um Ihnen auf
Ihrer nächsten Kreuzfahrt mit uns ein sicheres und komfortables Urlaubserlebnis
bieten zu können.
Bitte beachten Sie, dass alle Gäste, die aus dem Ausland nach Italien reisen,
innerhalb von 48 Stunden (Gäste mit Wohnsitz in Italien innerhalb von 96
Stunden) vor der Einschiffung einen Covid-19-Test (Antigen- oder PCRTest) machen und ein Formular ausfüllen müssen, in dem ihr Status angegeben
wird. Dies gilt auch für alle Personen, die in den letzten 14 Tagen vor der Abfahrt des
Schiffes in, aus oder durch die Schengen-Länder, Rumänien, Bulgarien und Kroatien
gereist sind. Das Formular finden Sie hier.
Bitte beachten Sie, dass das Formular dreifach und die Bescheinigung über das
Testergebnis zweifach ausgedruckt am Terminal vorgelegt werden muss, um
das Terminal betreten und mit der Einschiffung beginnen zu können. Für Kinder
unter zwei Jahren ist der Test nicht erforderlich. Da die italienischen
Einreisebestimmungen kontinuierlich an die Entwicklung der Covid-19-Situation
angepasst werden, empfehlen wir Ihnen auch, sich auf unserer Website bzw. den
offiziellen Seiten der Behörden über den aktuellsten Stand zu informieren.
Seit dem 30. März 2021 gelten aktualisierte Regeln bezüglich der Quarantäne- und
Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland. Für Reisende, die aus einem
Risikogebiet nach Deutschland einreisen, ist eine zehntägige Quarantäne sowie
der Nachweis eines negativen Covid-19-Tests (Antigen- oder PCR-Test)
innerhalb von 48 Stunden nach Einreise verpflichtend. Sollten Sie per Flugzeug nach
Deutschland einreisen, muss bereits vor Reiseantritt ein negatives Covid-19Testergebnis vorliegen. Den erforderlichen Covid-19-Antigentest können Sie direkt an
Bord gegen eine Gebühr von €25,- pro Person durchführen lassen. Kinder unter 6
Jahren sind von der Test- oder Nachweispflicht ausgenommen.
Zudem besteht die Pflicht, vor der Rückreise nach Deutschland eine digitale
Einreiseanmeldung auszufüllen. Als Bestätigung erhalten Reisende ein PDFDokument, welches abgespeichert und digital oder als ausgedrucktes Dokument bei
der Einreise mitzuführen ist. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine BundesMusterverordnung handelt, die vom jeweiligen Bundesland angepasst und umgesetzt
wird. Jeder Reisende sollte sich daher vor der Rückreise nach Deutschland sorgfältig
informieren, ob für ihn Ausnahmen von der Quarantänepflicht bestehen.
Wir freuen uns darauf, Sie an Bord begrüßen zu dürfen!
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